EINSEITIGES GEDENKEN VON MERKEL & CO.

Wo wächst eine Eiche
Hanns Martin Schleyer?

für

Von M. SATTLER | Anfang November eröffnete Angela Merkel einen
Eichenhain zum Gedenken an die Opfer der beiden Zwickauer
Uwes. Da Merkel & Co. die beiden Uwes ständig mit der RAF
vergleichen, steht die Frage im Raum: Wo wächst eigentlich der
Eichenhain für die 33 Opfer der RAF?
Natürlich lässt sich die RAF mit den beiden Zwickauer Uwes
nicht vergleichen. Im Fall der RAF handelte es sich um eine
hochprofessionell organisierte politische Mördertruppe, die
aus mehreren Dutzend Personen bestand, mit Hunderten von
Sympathisanten verbunden war und von einer ganzen Reihe
ausländischer Staaten und Oganisationen, darunter auch der SED
(heute: „Die Linke“) aktiv unterstützt und finanziert wurde.
Nur durch diese weitverzweigte inländische wie internationale
Vernetzung war es der RAF überhaupt möglich, ihre technisch
komplexen, teilweise geradezu spektakulären Anschläge auf
verschiedene Machtzentren der Bundesrepublik zu verüben und
anschließend, obwohl über Jahre im Fadenkreuz des damaligen
Sicherheitsapparats, erfolgreich unterzutauchen. Wie jede
politische Mörderbande hat die RAF zudem alle ihre Morde stets
propagandistisch genutzt, sie im Kontext ihrer Ideologie immer

ausführlich begründet, jede Tat mit klaren politischen
Botschaften versehen und dadurch versucht, zumindest in Teilen
der Öffentlichkeit Verständnis und Sympathie für ihre
jeweiligen Gewalttaten zu erlangen.
Bei den beiden Zwickauer Uwes handelte es sich hingegen um
zwei weitestgehend isoliert handelnde Einzeltäter, die
innerhalb der von ihnen ausgemachten Zielgruppe reine
Zufallsopfer erschossen und nie mit nennenswerten Bemühungen
in Erscheinung traten, diese Taten mit ideologischen
Verlautbarungen zu verbinden, ihren Unterstützerkreis zu
erweitern, Nachahmer zu gewinnen oder gar weitere Mittäter zu
rekrutieren. Weder im Hinblick auf ihre politische
Begleitpropaganda noch Aktionsweise, Organisationsgröße und
Unterstützerkreis bestehen daher auch nur ansatzweise
irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen der RAF und den beiden
Uwes.
Bezeichnung „braune RAF“ politisch motiviert
Der einzige gemeinsame Nenner, den die RAF mit den beiden Uwes
aufweist, ist die Tatsache, dass auch die Uwes – vermutlich –
aus vorwiegend politischen Gründen mordeten. Aber vielleicht
stimmt auch diese Vermutung gar nicht, und in Wirklichkeit
schossen die Uwes einfach aus reiner Mordlust, die sie
anschließend vor sich selber irgendwie mit politischen
Inhalten zu rechtfertigen versuchten. Im Gegensatz zur RAF –
und das sagt eben schon viel über diesen Gegensatz aus –
werden wir es im Fall der beiden Uwes niemals wirklich
erfahren.
Obwohl die RAF also im Grunde in keinerlei Hinsicht mit den
beiden Uwes vergleichbar ist, sprechen unsere Staatsführer mit
Blick auf die Uwes ständig von der „braunen RAF“.
Dieser
Vergleich ist natürlich politisch motiviert: Zum einen sollen
die Taten der RAF relativiert werden, indem man sie auf eine
Stufe mit zwei politisch aufgestachelten Serienmördern stellt,
die der RAF weder intellektuell noch operativ das Wasser

reichen konnten. Die RAF wird durch den Vergleich also
verharmlost und im Rückblick kleingeredet.
Diese Miniaturisierung der RAF kommt natürlich all jenen
Saubermännern unter den derzeitigen Machtträgern zugute, die
einst aus ihrer Sympathie für die politischen Überzeugungen
der RAF nie einen Hehl gemacht haben – ein erheblicher Teil
der Grünen, aber auch der SPD und SED/Linke –, heute auf ihren
staatlichen Spitzenposten aber kein Interesse daran haben,
dass im gleichen Atemzug mit diesen Überzeugungen der Name
einer Möderbande genannt wird.
Zschäpe mit größerer Härte abgeurteilt als Meinhof und Ensslin
Zum anderen werden die beiden Uwes durch den Vergleich mit der
RAF aufgewertet, aus einem ganzen Blumenstrauß klassischer
politischer Taktiken heraus: zur Abschreckung ideologischer
Sympathisanten, als Warnschuss an die Allgemeinheit und
natürlich auch als Appell nach innen, die eigenen Reihen fest
zu schließen. Diese Zielsetzungen begegneten uns bekanntlich
auch im vielbeachteten politischen Schauprozess um die mit den
Zwickauer Uwes eng verbundene Beate Zschäpe, der eine
unmittelbare Tatbeteiligung letztlich nicht nachzuweisen war
und die dennoch mit noch größerer Härte abgeurteilt wurde als
seinerzeit die mehrfachen Mörderinnen Ulrike Meinhof und
Gudrun Ensslin.

Längst in Vergessenheit geraten: Arbeitgeberpräsident Hanns
Martin Schleyer war Gefangener der Roten Armee Fraktion und
wurde am 18. Oktober 1977 von der RAF kaltblütig ermordet.
Auch wenn sich jeder Vergleich zwischen der RAF und den beiden
Zwickauer Uwes somit eigentlich von selbst verbietet, gehört
ein solcher Vergleich aus den genannten propagandistischen
Gründen heute zum Repertoire der politischen Staatsführung um
Angela
Merkel
und
ihre
Clique.
Genau
dieselbe
propagandistische Motivation wie hinter dem Vergleich mit der
RAF bestimmt auch die jüngst in Zwickau erfolgte Einweihung
eines symbolträchtigen Eichenhains für die Opfer der beiden
Uwes.
Zentrale Gedenkstätte aus rein propagandistischen Gründen
Auch die Errichtung einer zentralen Gedenkstätte für die Opfer
dieses Mörderduos dient allein dem taktischen Zweck, Taten und
Täter im Interesse eigener politischer Zielsetzungen weiter
aufzuwerten. Ja, vielleicht sollen und werden alle diese
propagandistischen Maßnahmen insgesamt eines Tages sogar dazu
führen, dass die beiden Uwes im Bewusstsein der Öffentlichkeit
vollends in den Vordergrund treten, die RAF hingegen immer

weiter in den Hintergrund, bis sie eines Tages ganz
verharmlost und vergessen ist, während die Zwickauer Uwes
aufgrund ihrer ideologisch gewollten Prominenz für alle
Ewigkeit durch die Schulbücher geistern.
Jeder Staat hat ein Recht auf seine eigene Propaganda. Es
spricht daher grundsätzlich nichts dagegen, den Opfern der
beiden Uwes einen Eichenhain zu pflanzen, auch wenn man über
den Stil und die reichlich dick aufgetragene Symbolik streiten
mag. Eine Staatsführung, die den Opfern der Uwes aus
politischen Gründen eine zentrale Gedenkstätte errichtet und
es sich zugleich erlaubt, diese beiden Täter mit der RAF zu
vergleichen, muss sich dann aber auch die berechtigte Frage
gefallen lassen: Wo ist die zentrale Gedenkstätte für die 33
Opfer der RAF? Wo steht der Gedenkstein für Siegfried Buback,
wo der für Alfred Herrhausen? Wann legte Angela Merkel jemals
eine Blume ab am Mahnmal gegen das Vergessen von Jürgen Ponto?
Wo wächst eine Eiche für Hanns Martin Schleyer?

